
XL Aerztlicher Verein zu Hamburg.
Sitzung den 1. Mai 1883.

Vorsitzender: Herr Curseh mann.
Schriftführer: herr Aly.
herr Cu r s cli w a n n spricht über die bei der Meningitis cerebro-

spinalis vorkommenden Veränderungen der äusseren Haut und beschäf-
tigt sich namentlich mit dem bisher wenig gewürdigten Auftreten ge-
visser Exantlienie im Initiaistadium der Cerebrospinal - Meningitis. Er

bespricht eingehend 3 Fälle eigener Beobachtung, wo schon zu einer
Zeit sehr auffällige Hautausschläge sich gezeigt hatten, wo irgend welche
charakteristische auf eine cerebrospinale Erkrankung deutende Erschei-
nungen absolut fehlten. Redner schliesst hieran eine Reihe diagnosti-
scher Bemerkungen, und macht namentlich auf diejenigen Krankheits-
zustände aufiiierksain, mil denen solche Fälle von Cerebrospinal- Menin-
gitis mit besonders früh auftretendem Initialexanthem, verwechselt werden
könnten. Man habe in dieser Beziehung besonders den Flecktyphus,
die Variola und die nicht ganz selten wit snultiplen Hautembolien ein-
hergehende Endocarditis ulcerosa ins Auge zu fassen. -

Herr Curschniann bespricht sodann einen Fall von auf seiner
Abiheilung letal verlaufener fudroyanter Cerebrospinal-Meningitis, bei
welcher sich die von Kiebs und Ebert beschriebenen Mikrococcen in
enormer Zahl in der eitrig getrübten Ventrikelflüssigkeit fanden. Herr
C. demonstrirt von diesem Fall genommene mikroskopische Präparate.

Sitzung den 24. Mai 1883.
Vorsitzender: Herr Cu rsch w ann.
Schriftführer: Herr Al y.
Debatte über den Vortrag des Herrn t.urschmann.
Herr Fränkel fragt an, welche prognostische Bedeutung den Exan-

themen bei der Cerehrospinal- Meningitis beigemessen werden müsse,

ob iiawentlicli der liärnorrliagischen Forai eine schlechte Prognose zu-
käme wie hei anderii aculen lnfectiouskranklieiten. So habe er z. B.
bei der Diplitheritis beobachtet, dass die mit hämorrhagisclien Exanthe-
men auftretenden Fälle äusserst ungünstig verliefen.

Herr E i s en I o li r macht darauf aufmerksam , dass vielleicht das
Verhalten des Pulses, der öfter bei der Cerebrospinal - Meningitis ver-
langsanit sei, von diagnostischer Bedeutung sein könne, naujeiitlich bei
der Differentialdiagnose von ulceröser Enilocarditis sei dieses Zeichen
wohl zu verwerthien.

Herr C u rs ch ni a nu erwieclert , (lass er noch kein endgültiges Ur-
thieil über die prognostische Bedeutung der Exanthieme hei der Cerebro-
spinal- Meningitis abgeben möchte. Bei verschiedenen Iiifectiouskrank-
liciten, z. B. Diphitheritis, Mrbilleu, Scarhatina, seien (lie hiämorrhagischen
Exanthietne resp. ein häworrhagischi werden ursprünglich ilurch Hyper-
ämie bedingter Exantheme ja voll entschieden uncünstiger Bedeutung,
während wiederum bei anderen lnfectionskrankhieiten, z. B. Flecktyphus
die hämorrhagische Natur (her hautausschläge die Regel und prognostisch
völlig gleichgültig sei. Die Pocken hüten bezüglich der Prognose der
ihnen zukommenden häinorrhagischen Exanthème sehr benierkenswerthie
Verschiedenheiten. Wälireiid die Siharlacli ähnlichen, sehr oft hiämorrhagi-
schien loitialexathieme im Schenkel- und Achseldreieck nicht von besonders
schlimmer Vorbedeutung wäremi , höchstens auf Variola vera (und nicht
Variolois) hindeuteten, käme der s. g. Purpura variolosa und iler von C. so
benannten Variola pustulosa hiaeinorrhagica eine fast lethale Prognose zu.
\Vas (his Verhalten (les Pulses bei der Cerelirospinal-Meningitis anlange,
so sei ilie für die tuherculöse Basilar-Meningitis so charakteristische
Pulsverh;ingsarnung l)ei jener äusserst inconstant, ja gera(hezu selten. Unter
ahlemi lnfectionskraiikheiten zeichne sich gerade die Cerebrospinal-Menin-
gUis durch ein sehr variables Verhalten des Pulses aus. Weitaus am
häufigsten sei derselbe der Intensität des liestelienden Fie})ers entsprechend
beschleunigt, nicht selteti irregulär und die Pulswellen iilä(lual.

Hierauf hält Herr E isenlo h r seinen angekündigten Vortrag über
die Diflerentialdiagnose (1er spinaleii Neurasthenic und der Anlangsstadien
der Tabes.

Vortr. hebt einleitend die zunehmende häufigkeit fituctionehler Er-
krankuiigen iliit spinalen Symptomen und die wachsende Kenntniss des
Pubhicun(s von (her Bedeutung exceiitrisclier Erscheinungen als Zeichen
centraler Erkrankung hervor und kníipft daran die Besprechung der
practisch eminent wichtigen Unterscheidung zwischen den Anfängen der
Tabes und den bIos functionehlen Erkrankungsforinen des Nervensystems
mit vorwiegend spinalen Symptomen. Er sucht sowohl für die vielfach
übereinstimmenden s u bj oct î y e n Symptome gewisse unterscheidende
Merkmale aufzustellen , als bestimmte o b j cet i ve und sicher führende
Zeichen der palpablen Erkrankung der Hintersträuge in ihrem Beginne
zu fixiren.

Von den subjectiven Erscheinungen weist er der Eruirung der
charakteristischen lancinirenden und terebrirenden Schriierzeti bei (1er
Tabes (len gebührenden Platz ein, betont übrigens, dass entschieden auch
hei spinaler Neurasthenic ähnliche Sehinierzattaken vorkänien. Im AlIge-
meinen haben die Schmerzen der Neurasthenic keinen andern Charakter,
sind gewöhnlich von Druckempfindlichkeit im Bereich der Nervenstäinme,
aber nicht von der eigenthümhichen circumscripten Hauthiyperästhesie
(her tabetiscben Schnieizattalen begleitet. Vortr. bemerkt, class in ein-
zelnen Fällen im Vorstadium cher Dementia paralytica den tabetischen
vollkommen gleichende lancinirende Schmerzattaken vorkänien, o h ne
dass das geringste objective Symptom auf eine Erkrankung der Hinter-
stränge hinweise, dass man also auch nach dieser Richtung hin bezüg-
lich der Diagnose vorsichtig sein müsse.

Von den objectiven Symptomen, die eimien wesentlich grössern Wertli
in positiver Richtung zur Diagnose der beginnenden Tabes besitzen, sind
die wichtigsten: Augenmuskelstörungen, ilas Fehlen des Pa-
tellarreflexes, Anomalien der Pupillenweite und Bewegung
und gewisse objectiv nachweisbare Störungen der Hautsen-
siljihität. Vortr. bespricht kurz die Eigenthümhichkeiten der Augen-
muskellähmungen lei Tabes, macht aher speciell darauf aufmerksam, dass
sicher auch bei schweren Formen von Neurasthenic und Hysterie Zu-
stände von Parese einzelner Augenniuskein mit Diplopie vorkommen,
die in ihrer Dauer etc. den tabetischen analog sind.

Bei der Verwerthung des Patihlarreflexes zur Differentialdiagnose müsse
man sich gegenwärtig halten, dass derselbe in einzelnen Fällen von Tabes
ziemlich lange erhalten bleiben könne (Vortr. hat selbst mehrere Fälle
von Conservirung cies Patihiareflexes bei ziemlich langer Dauer des ersten
Stadiums der Tabes gesehen), dass auf der andern Seite der Patillar-
reflex auch hei Gesunden, wenn auch selten, fehlen könne. Die Phä-
nomene der spinahen Myosis und der reflectorischen Pupihienstarre wer-
der kurz besprochen und ausdrücklich betont, dass bei Neurastheni-
kern, wie auch Wilhrand hervorgehoben, die Lichtreaction der Pu-
pillen nie eine wesentliche Störung zeige.
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Unter den Ijir (lie frühe Diagnose der Tabes besonders veriIi-
voIIii Sörungeu tier 1-Jautsensihilität, dereii Nachweis allerdings eine
nietliodisehe Untersuchung erfordert, bezeichnet Vorir. die Verlangsamung
der Schnierzleitung, die zeitliche lncongruenz zwischen last- und Schmerz-
empfindung, die abnorme schmerzhafte Nachempfindung; neben Abstum-
pfung der tactilen und Seliwerzemplindung im Allgemeinen, die jene Ano-
malien aber nicht zu begleiten brauche. Manchmal l)estehe sogar eine
gewisse Hyperalgesie und besonders abnorme Empfindlichkeit gegen Nähe.

Als nicht unwichtig verden (lie Erscheinuiigeii der n e u ra s t h en j -
s e h e n A s t h e n o p i e (sog. Anaesthesie retinae) gegenüber den Anfängen
dec tahetisehen Ambloypie und Atrophie n. optici , die ja in seltenen
Fällen das erste angeführte Symptom der Tabes sun könne, angeführt.

Der Vortragende bespricht dann noch kurz de Störungen der Bla-
senfunction, der geschlechtlichen Sphäre und die Stöungen des Digestions-
apparais ini Beginne der Tabes und im Gefolge du' Neurasthenie, hebt
gewisse differentielle Punkte hervor (Neurasthenia gistrica - gastrische
Crisen als Anfaiigssymptom (1er Tabes).

Zum Schluss wirft Vortr. noch einen Blick auf tile psychische

Charakteristik der einschlägigen Kranken. Er betoit besonders , dass

man meist hei den ,,spinahen Neurasthenikern" auch eine Reihe von Er-
scheinungen ,,cerebraler Neurasthenie" finde, dass on hypochondrischier
Zug dem Krankheitsbild häufig eine bestimmte FärIng gebe, dass aber
ant (1er andern Seite the Fälle von beginnender Tabas sicht selten seien,
deren psychischer Charakter hochgradige Reizbarkeit (der hypochondrische
Depression bildeten. im Ganzen glaubt cher Vortr. , dass man itsi ge-
gebenen Fail , bei genauer objectiver Untersuchung so gut vie immer
die Unterscheidung treffen könne.

In der sich diran anschliessenden Discussion veiniost hen Rein-
h a r d ii ie Anführung (1er von F I s e h e r entdeckten Polyästhesie hei

Tabes dorsuaiis. Ferner erwachse eine Fehlerquelle ei Untersuchung

der Patehlarsehnenreflexe, %\'enn man nicht die an cesen Stellen hin
und wieder vorkommenden hlautreflexe dabei ausschhies. Nach seinen
Erfahrungen kommen bei Paralytikern lancinirende Schmrzen, also Zel-
ehen der Tabes vor, bei deiieii wikhich nebenbei Tabes orhanden sei.

Herr E i s e nl oh r erWie(lert, das F is e h e r die PoIytiiesie nicht als
etwas besonders Charakteristisches für Tabes dorsuahii hagestehht habe.

Es sei ihm ein Fail von progressiver Paralyse in Erimerng, der sehr
an lancinirenden Schnierzen gelitten habe, bei dem sihi abr keine Tabes
dorsuahis gefunden habe.

Herr H e inh a rd erwähnt noch, dass beim Potorium oft die Schi-
nenrellexe fehlen können, dass ferner bei Epileptischi, namentlich nach
(hem Anfall (lie Sehenrehiexe öfter vermisst würden.

Herr Curs ehm ann theilt vollständig Herr Ei en lo h r 's Ansicht,
dass bei Neurasthenikern viel mehr Klagen über Stötngen in den Func-
tionen des Genitalapparates vorkämen als hei Tabetern, wo dergleichen
Störungen mehr in den Hintergrund treten. Es lise sich vielleicht so
sagen, class bei Neurasthenikern mehr Depressionserheinungen von Sei-

ten des Genitalapparates, z. B. psychische lmpoten zu frühe Ejacula-
tion etc. vorwalteten, hei Tabetikern im Anfangsshium dagegen mehr
Exeitationserscheinungen z. B. Priapismus, Pollution etc.

(Schluss der Sitzung 72 10 Uhr

Sitzung vom 12. Juni 188
Vorsitzender: Herr Cursch ni ann.
Schriftführer: Herr Aly.
Herr Gold stück er stellt einen Fall von Auhthalmus bilaterahis

coiigenitUs vor.
Der Vortragende skizzirt nach den in (her ratur gesammelten

Fällen die Erscheinungsformen des Anophthalmus. Faimmer werde hinter
sehr verengter Lidspalte eine gelbröthhiche Schleimit, der Conjunctival-
sack, gefunden, in diesem häufig ein rundliehes Körperin von etwa Schrot-
korngrösse aus fettlialtigem Bindegewebe oder von cöser Beschaffenheit,
als Residuum des Bulbus. An die Schleiinhaut angetet ist eine fibröse
Membran, der Selerotica 0(1er Fasc. Tenoni entspreid, in die sich die
Augenmuskeln mehr weniger vollzählig inseriren. Nerv. optic. fehlt

entweder ganz oder ist als fibröser Strang ohne rveiieleniente vor-

handen ; in beiden Fällen fehlen meist auch derract. n. opt., das

Chiasma, das Thialanius und die Vierhügel. Die iita ist immer in
allen Durchmessern verengt, die Nehenorgane des Bus gland. lacrymal.,
Thränencanälchen, Cihien, Meiboin'sche Drüsen sil meist vorhanden.
Nur in sehr vereinzelten Fällen 1$ wie vom Bulbus ch von der Orbita,
Augenlidern etc. keine Spur vorhanden, dann aher bei nicht lebens-
fähigen anencephalischen oder acephahischien MonstreiSehr häufig finden
sich Cysten in den verschiedenen Organen der Orbieingelagert.

Betreffs der Genese des Anophthalnius führt Vortragende die
beiden Möglichkeiten vor, dass entweder die erstenlage des Bulbus
unterblieben oder das Organ in einem späteren Stadi seiner Entwick-
lung durch pathologische intrauterine Processe zu tide gegangen sei

und führt aus, dass erstere mit (1er Entwicklungsgeschichte unvereinbare
Ansicht nur in Betracht kommen könne, wo weder Bulbus noch Orbita
noch Adnexorgane vorhanden seien. Letztere und eine, wenn auch noch
so verkleinerte Orbita setzten stets die Präexistenz des Bulbus voraus.
Als ätiologische Momente werden nahe Verwandschaft der Eltern , Ver-
erhung und Syphilis des Vaters angeschuldigt, letztere wohl mit dem
meisten Recht. Im Ganzen seien Genese und Aetiologie sehr dunkel.

Der vorliegende Fall von Anophth. bilateralis zeigt an einem sonst
wohlgebildeten, kräftigen 9 Wochei, alten Knaben auf beiden Seiten hinter
schwer zu öffnender, eingestülpter, verengter Lidspaht, die oben geschil-
derte röthliche Schleimmembran ; an der linken Paip. infer. eine haselnuss-
grosse, bläuliche, elastische Geschwulst. Rudimeute des Bulhus sind
durch Tastung nicht aufzufinden; Orbitae beiderseits verengt; Thränen-
drüsen vorhanden; ätiolagische Momente nicht zu constatiren. Keine
Ver%va,idschiaft, keine Vererbung. Ungewiss ob Vater syphilitisch, da
a us wä r t ig

Hierauf hält Herr Sch e (le seinen angekündigten Vortrag über
Osteotonìie und Osteoclase mit Demonstrationen.

Herr A ly legt das Präparat eines Myom vor, das vom vorderen
supravaginalen Theil des Cervix uteri ausgehend durch die vordere
Scheideiiwand perforirt war. Das Präparat stammt von einer sonst ge-
siinden 45 jährigen Frau, die nie geboren hatte. Die Menstruation, früher
regelmässig, hatte seit 3 Monaten ganz aufgehört, keine sonstigen Be-
schwerden. Der kindskopfgrosse Tumor wölbte die Bauchdecken etwas
vor und comprimirte (lie Vagina stark nach hinten in dem er fast das
ganze kleine Becken ausfüllte. Nach 14 Tagen hatte der schnell wach-
sende Tumor die stark gespannte vordere Vaginaiwand durchbrochen und
jauchte. Von dem Versuch den Tumor operativ von der vorderen Vaginal-
wand aus zu entfernen, musste %Vegeii der heftigen dabei auftretenden
Blutung abgestanden werden. Nach S Tagen erlag die Patientin einer
hinzutretenden septischen Peritonitis. Bei 'der Section zeigte sich, dass
der Tumor ein Myom war, welches sich genau in der Excavat. vesico-
uterina entwickelt, den Uterus stark nach hinten gegen das Promontrium,
das Peritoneum nach oben, die Blase nach vorn und die vordere Vaginal-
wand nach unten verschoben hatte. Trotzdem sich kein directer Zu-
saminenhang des Tumorgewebes mit dein Cervix uteri nachweisen liess,
ist das Myom (loch wohl nicht als Vaginalneubildung, sondern als Uterus-
myom aufzufassen, das sich vom siipravaginalen cordero Theil des Cervix
uteri entwickelt hatte ohne die Gestalt des Cervix selbst auch nur im
Geringsten zu verändern.

Schluss der Sitzung /41O Uhr.

22. Mai. DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT. 331

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


